
Köln, 08. Mai 2020 

Liebe Mitglieder, 
liebe Viktorianer*innen, 
 
wir haben‘s geschafft. Alles ist fertig und die Tore zum Tennisplatz können geöffnet 
werden!!! Ab morgen, Samstag 09. Mai 2020 kann auf unseren Tennisplätzen wieder Tennis 
gespielt werden. Wie angekündigt gelten jedoch strenge Hygiene- und Abstandsregeln. 
Hierzu haben wir zu unser aller Schutz folgendes Konzept erstellt: 
 
Hygiene-/ Abstandskonzept des TC Viktoria e.V. 
 

1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern/Personen von mindestens 1,50 m muss durch-
gängig auf der gesamten Tennisanlage eingehalten werden. Hierfür verweisen wir auf das 
nachfolgenden Abstandskonzept, das auf der Anlage aushängen wird und weitere 
Beschilderungen zur Orientierung dienen werden. 
 

 
 
Es gibt einen Eingangsbereich (grüner EINGANG Pfeil), um die Anlage zu betreten und 
einen Ausgangsbereich (roter AUSGANG Pfeil). Die Plätze sind über die ausgeschilderten 
Pfeile zu betreten und zu verlassen. Wartebereiche für die Ablösung auf dem Platz sind 
jeweils schwarz markiert (schwarze ovale Fläche). Auch innerhalb dieser Zone bitte die 1,50 
m Abstand zwischen den Spieler*innen einhalten. Der Durchgang zu den Plätzen 2, 3, 5 
und 7 ist ein Nadelöhr und sehr eng. Bitte dort ggfs. den Gegenverkehr beachten und warten 
damit die Abstandsregelung eingehalten werden kann. 
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2. Beim Betreten der Anlage tragt euch bitte mit vollem Namen und gut leserlich in den 
Platzbelegungsplan ein. Der Plan dient gleichzeitig als Dokumentation um Infektionsketten 
nachvollziehen zu können. Bitte unbedingt einhalten! 
Ansonsten gelten die allgemeinen und bekannte Regeln der Platz- und Spielordnung. 

 
3. Vor dem Betreten der Plätze bitte Hände gründlich waschen. Am Waschbecken stehen 

Seife, Einweg-Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte geht sorgsam 
damit um. 

 
4. Beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen muss zu 

jederzeit der Abstand von 1,50m zwischen den Spieler*innen eingehalten werden. 
 

5. Es dürfen maximal 4 Spieler*innen gleichzeitig im Freien Spiel unter Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandregelungen auf einem Spielfeld sein. 

 
6. Die Stühle und Bänke auf den Plätzen sind mit entsprechendem Abstand positioniert. Bitte 

bringt Handtücher mit, auf die ihr euch setzt. Es werden Flächendesinfektionsmittel an 
jedem Platz zu Verfügung stehen, um die Sitzgelegenheit zusätzlich zu desinfizieren. (Das 
Flächendesinfektionsmittel ist nicht für Hände/ Haut geeignet!) 

 
7. Beim Beenden des Spiels bitten wir euch nach dem Abziehen die Plätze sowie die 

Tennisanlage zügig zu verlassen. Erst danach können die nachfolgenden Spieler*innen auf 
den Platz. Hand Desinfektionsmittel steht im Ausgangsbereich zur Verfügung.  

 
8. Zuschauer bzw. das Aufhalten auf der Tennisanlage wenn nicht gespielt wird, ist leider 

zuz. nicht erlaubt. (Für die Gastronomie wird separat informiert) 
 

9. Die Duschen und Umkleidekabinen bleiben bis auf weiteres geschlossen. 
 

10. Die Toiletten sind geöffnet und werden regelmäßig desinfiziert. Bitte den ausgeschilderten 
Weg zur Toilette nutzen, auf der anderen Seite des Clubhauses verlassen und über den 
Eingang die Tennisanlage wieder betreten. 

 

Ab 11. Mai darf unter weiteren Auflagen unsere Gastronomie wieder betrieben werden. Pietro 
freut sich uns bald wieder bewirten zu dürfen. Hierüber werden wir kurzfristig in einem 
separaten Newsletter informieren. 

 

Wie bereits in einem der vorigen Newsletter kommuniziert, wird es bis auf Weiteres kein 
Mannschaftstraining und damit auch keine Mannschaftsförderung geben. Bitte bei Interesse 
an individuellen Trainingseinheiten direkt mit der Tennisschule Arthur Mol vereinbaren unter 
ArthurMol1973@gmail.com. 
Alle die Training gebucht haben, werden noch zusätzliche Informationen erhalten, wie das 
Training unter Einhaltung der Hygiene-/ Abstandsregelungen ablaufen wird. 
 
Die Plätze 6 + 7 werden im Sommer dauerhaft für das Training der Tennis Schule Arthur Mol 
zur Verfügung stehen. Soweit kein Training stattfindet, werden diese Plätze zusätzlich frei 
gegeben. 
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Wir sind sehr froh, dass wir, auch wenn nur unter sehr strengen Auflagen wieder die 
Möglichkeit haben Tennis zu spielen. Wir möchten dieses kleine Stück Freiheit auch 
dauerhaft genießen, daher bitten wir euch unbedingt die Regelungen einzuhalten. 
 
Soweit sich Regelungen ändern, werden wir euch umgehend informieren. 
Wenn ihr Fragen habt oder unsicher seid, wie ihr euch Verhalten sollt, könnt ihr euch 
jederzeit unter hallo@tc-viktoria.de  oder unter 0172 -338 10 209 bei uns melden. 
Es grüßt euch ganz herzlich, 
 
Euer Vorstand 


